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Leimhaltige Hausenblase erscheint, wean sic, mit warmem Wasser 
befeuehtet, mikroskepisch untersucht wird~ am Rancle ohne jegliche 
Struetur und sehr durchsichtig. Russische Hausenblase unterscheidet 
man yon der billigeren brasilianischen durch warrnes Wasser; w~hrend 
letztere n~tralieh eine wenig klare Gallerte liefert, woraus sich ei~ 
mussiger, widrig schmeckender Absatz bildet, erscheint erstere fast 
vollkommen gelSst und gibt eine durchsichtige~ feste Gallerte. 

lleber Milchpriifttng. Eine Reihe yon Milchuntersuchungen, 
welche vorzugsweise die Brauchbarkeit des yon V o g e l  besehriebcnen 
Verfahrens, namentlich zur Voruntersuchung der Milch, festzustellen 
suchen, ist ~-ou J u l i u s  E r d m a n n  ausgeftthrt worden.*) D ieVo-  
g e l ' sche  Probe ist zwar schon yon verschiedenen Seiten geprtift, aber 
yon den betreffenden Autoren yon etwas anderen Gesichtspunkten aus 
beurtheilt worden. **~) 

1. Y e r s u c h e  m i t  N o r m a l m i l c h .  Zu den optisehenProben 
wurden 100 CC. Wasser so lange mit Milch versetzt, bis eine 5 Mm. 
dicke Schichte des Gemisehes die Conturen einer veto Galaktoskop 
12 Zoll entfernten Stearinkerzenflamme nicht mehr erkennen liess. 
Zur Controle dieser Prtifungen wurden die festcn Bestandtheile der 
Milch, durch Eindampfen derselben im Wasserbade und W~igen des 
R•ckstandes, analytisch festgestellt. Die geprtffte Milch war sowohl 
sog. Morgenmilch als auch Mittags- und Abendmilch. Verf. stellt in 
einer ausfahrlichen Tabelle die Resultate seiner Versuche zusammen 
und gibt dabei auch an, welcher Race die Kuh angehSrte, welches 
Futter sic genossen, wie oft dieselbe gekalbt hatte und wieviel Zeit nach 
diesem Act verflossen war etc. Das Resultat der 52 Versuche ist, 
dass die festen Bestandtheile der Milch yon 11,10 Prec. his 14,75 
Prec. schwanken. In zwei F~llen betrng die Differenz nur 11,10 
11,25, in zwei anderen 13,8 - -  14,75 und in den abrigen ~8 11,25 
- - 1 3 , 8 0  Prec. M a n  ersieht hieraus~ dass die festen Bestandtheile 
der .Milch um ungef~.hr 2 l/2 Prec. variiren. 

Eine alte, sehr magere Kuh, welche nur mit Stroh geftittert 
wurde, liefe~-te eine Milch, die 11,27 Prec. fcste Bestandtheile enthielt. 
Verf. sieht daher erst dann eine Milch als verfhlscht an, wenn die 
Untersuchung nur 11 Prec. feste Bestandtheile oder darunter angibt. 

*) Archly d. Pharm. Bd. 132, p. 220--9.9.32, 
**) Vergl. insbesondere diese Zeitschr. Bd. 2, p.~ 447 u. Bd. 6, p. 2~6 ff~ 
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Da im Mittel siimmtlicher Versuche 12,44 Proc. feste Bestand- 
theile ermittelt wurden, so kann man in runder Zahl 12 Proc. feste 
Bestandtheile als Norm ftir die Berechnung des Wassergehaltes an- 
nehmen. Die Galaktoskopprtifungen schwanken yon 2 , 7 -  6,3 CC. 
Auch bei diesen findet man eine regelmiissige Schwankung yon 3,0 
bis 5,5 CC. Milch. Als vereinzelte Fiille trifft man noch kleine Ab- 
weichungen~ welche indessen innerhalb der Grenzen 2,7 und 6,3 CC. 
liegen. 

Die optisehe Probe stimmt' in ihren Resultaten nicht genau mit 
der gewichtsanaly~ischen t~berein, was auch yon einer Methode, die 
nur einen Bestandtheil, wenngleieh den vorziiglichsten, berticksichtigt, 
im Yel:gleiche zu der anderen, welehe alle Bestandtheile betrachtet, 
nieht anders zu erwarten steht. Sie liisst indessen nach dem Verf. 
immerhin beurtheilen, ob eine fragl. Milch gut oder schlecht ist. 
Dass die Morgenmilch im Allgemeinen schlechter ist wie die lViittags- 
milch und letztere nicht so gut wie die Abendmilch, und dass die an- 
fangs aus dem Euter fliessende Milch weniger fettreieh als die nach- 
folgende ist, hat Yerf. bestiitigt gefunden. 

2. ¥ e r s u c h e  aus  d e r  P r a x i s .  DieimHandelvorkommende 
Milch ist meistens nicht yon e i n e r  Kuh, sie ist ein Gemisch verschie- 
dener Sorten and ist den mannichfachsten Behandlungen ausgesetzt. 
Theils wird die Milch mehr oder weniger abgerahmt, theils mit Wasser 
verdtinnt und hiiufig gesehieht sogar beides. Wird mit der gemischten 
bTormalmilch des Handels keine ¥er~inderung vorgenommen, so wird 
diese yon mehreren Kt~hen stammende Milch hinsichtlich ihres Procent- 
gehaltes an festen Bestandtheilen dem oben angegebenen mittleren 
Procentgehalt sich niiheren. 

Zu seinen Versuchen benutzte der Verf. Milch, wie sie den Con- 
sumenten feilgeboten wurde. Die Resultate befinden sich in nach- 
stehender Tabelle. Dieselbe bezieht sich sowohl auf Milch, welche als 
unverfiilscht befunden wurde, als auch auf solche, welche verf~tlscht 
erscheint. 

Die Tabelle der guten Milch zeigt, wie das Einschreiten der 
betr. Beh(irde auf die Beschaffenheit der Handelsmilch eingewirkt hat. 
Die Tabelle der sehlechten Milch ist einerseits ein Prtifstein far das 
Galaktoskop, andererseits verbi~eitet sie einiges Licht !iber die Art 
der Milchfalschung. 
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S c h l e c h t e  Milch.  Gute  Milch.  

Feste Bestand- Abnormer ~'este Bes~and- 
Wassergehalt No. theile in @alaktoskop. No. :i theile in Gaiaktoskop. bei 12°/o festen 

',1 100 Thin. [BesCand~hl. ber. I 100 Thln. 

1i 

6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 
17 
18 
1.9 
20 

21 
22 
23 

9,28 17,0 

9,72 7,0 

10~00 21,0 

10,23 10,0 

8,87 7,5 )5 

10,90 6,5 5) 
10,90 6,2 5) 

10,82 6,0 )~ 
10,00 7,0 )5 

5',88 9,7 5~ 

1,00 6,5 )5 

9,50 6,1 )5 

!1 ,00  6,7 ~ 

10,90 6~3 )~ 
9,87 7,4 )5 

10,25 7,9 )~ 

10,25 6,5 )~ 
10,35 7,4 )5 

10,96 5,8 5) 

"11,00 6,0 )) 
10,60 5,9 )) 

9,92 5,8")) 
10,69 5,9 )) 

CO. 
5) 

)) 

)5 

22,67 
19,00 
16,67. 
14,75 
16,25 
9,17 
9,17 
984 

16,67 
51,00. 

8,34 
20,84 

8,34 
9,17 

17,75 

14,59 

14,59 

13,75 
8,67 
8,34 

10,67 
17,34 

10,92 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 
2C 
21 
22 

23 

24 
25 

12,44 
11,25 
11,50 

11,88 

12,83 

11,27 
11,97 

12,50 
11,35 

11,93 

14,60 
11,25 
12,10 
12,00 
11,11 
11,80 
11,80 
13,20 
12,25. 
12,02 

11,23 
12,1~0 
12,10 
11,49 
12,54 

3,6 CC. 

5,5 )) 
6,2 ~) 
5,5 )) 
4,9 )) 

7,5 )) 

4,9 )5 

4,8 )) 

5,5 )) 
4,8 55 

2,5 55 

6,4 )5 

4,9 5) 
4,3 )5 

5,4 , 

5,3 )) 

4,3 )) 
3,8 5) 
4,5 )) 
4,8 5) 
5,8 55 
5,7 )5 

5,8 )) 
5,2 )) 
5,8 5) 

In vorstehendem ¥ersuch 1 der Tabelle liegt eine Milch vor, 
welche abgerahmt und mit Wasser versehen ist, in No. 2 eine Milch, 
die mit Wasser verdilnnt'ist,  in No. 3 eine solche, die nur sehr stark 
abgerahmt erscheint. Die iibrigen Milchsorten sind alle mit Wasser 

vermischt oder schwach abgerahmt. Die Frage, ob die Fiilschung durch 
Wasserzusatz oder durch Abrahmen, oder dutch Beides zusammen ent- 
standen, !~sst :sich nach dem ¥erf, mit einiger Wahrscheinlichkeit nur 
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in den ganz eclatanten F/~llen beantworten, in den anderen, m e i s t e n s  
vorkommenden F~llen abet ,  ist weder durch die optische noch durch 
die gewichtsanalytisehe Priifung jene Frage auch nur ann~hernd sicher 
zu beantworten. Soll die MSglichkeit tier Annahme, dass die Milch 
nur abgerahmt sei, g~inzlich ausgeschlossen werden, so muss die :Norm 
der festen Bestandtheile so sehr heruntergesetzt werden, dass die 
Milchprobe vollstSndig ihre Bedeutung verliert, l~ach dem Yerf. 
dilrfte aber eine Wichtigkeit jener Frage iiberall nieht beizumessen 
sein. Denn in jedem dieser F/ille sind mit der Milch, wie sic die 
~qatm' liefert~ durch positive Handlungen Ver/inderungen zum l~ach- 
theile des Publikums ~orgenommen, sei es nun dutch directe Entzieh- 
ung der festen Bestandtheile, sei es dutch Verminderung derselben in 
Folge Wasserzusatzes. 

Yerf. kommt in Betreff des V o g e l ' s c h e n  GMaktoskopes zu dem 
Schhss,  dass dasselbe seiner leichten Handhabung und der verb/~lt- 
nissm/~ssig raseh damit zu erlangenden Resultate halber, ¥ortheile bie- 
tet, die es far die ¥oruntersuchung der Milch ganz e~npfehlenswerth 
erscheinen lassen. Er hMt als beste Annahme einer stattgefundenen 
Verf~tlschung die, wenn durch eine~ Misehung yon 100 CC. Wasser 
und 5~5 CC. Milch die Conturen des Liehtkegels noch zu sehen sind. 

Nachweisung des ]~utterkorns ira l~oggen und gemischten Wei- 
zenmehle*). Die frilher van W i t t s t e i n  empfohlene Probe zur Aus- 
mittelung des Mutterkorns im ~ehle ,  welche auf der Entwicklung des 
durch seinen Geruch leicht kenntlichen Trimethylamins beruht, wenn 
man das fragl. Mehl mit Kalilauge erw/~rmt, hat L. B e r 1 a n d t **) 
dahin abgeitndert, dass er das Amin nicht als solehes, sondern in Form 
yon Blaus~ure naehwelst. Zu dem Zwecke muss das auftretende Tri- 
methylamin der Gliihhitze ausgesetzt und dessen Zersetzungsproduet 
- -  die Blaus~ure - -  in Wasser aufgefangen werden. 

Zu einem Versuche, welchen der Verf. ausftibrte, benutzte der- 
selbe eine Misehung yon gepulvertem Mutterkorn und Weizenmehl, 
welche yon ersterem 10 Proe. enthielt. 1 Grin. des Gemisches wurde 
in einer AuflSsung yon 1 Thl. KMihydrat in 6 Thln. Wasser zu einem 
dtinnen Brei angel;ttbrt und in eine kleine Kochflasehe gebracht, welehe 
in ihrem Stopfen eine reebtwinkelig gebogene GlasrOhre trug. Die 

*) Siehe auch diese Zeitschr. Bd. 3 p. 508. 
**) Archiv d. Pharm. Bd. 132 p. 282. 


